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Nudc, nttrits, snugd mul die griechischen und italischen 
femininen Substantiva auf -os.

Im Literarischen Zentralblatt 1S78 Sp. 084 habe ich an
genommen und kurz begründet, daß die idg. Sprachen aus der 
Zeit ihrer Urgemeinschaft nur M askulina auf -os mitgebracht 
haben, daß mithin die fem in in en  o-Stämmo des Griechischen und 
des Italischen, z. B. 0eóc, cpiifóc, lupus, fugas, wie sie in den Ver
bindungen i) 0edc, f) cpii'fdc, lupus fsta, haec fägus auftreten1), 
alle einmal nur maskulinisch gewesen seien, d. h. adjektivische 
Attribute nur in maskulinisclier Form neben sich gehabt haben. 
Diese Ansicht, an der ich seitdem festgehalten habe (z. B. Jahrbb. 
f. dass. Phil. 1880 S. 600 f., Techmers Internat. Ztschr. 1,247, 
Griech. Gramm.8 367, Kurze vergl. Gramm. 356 f.), und die viel
fach von andern angenommen worden ist (z. B. von R. Lange 
De substantivis femininis Graecis secundae decliuationis, Leipz. 
1885, Delbrück Synt. Forsch. 4 ,12 f., Grundr. 3, 113 ff., Bartho- 
lomae Literaturblatt f. germ. u. román. Phil. 1899 n. 10)1 2 * * *), stützte 
sich darauf, daß Entstehung des femininen Genus aus dem mas
kulinen bei einem Teil der betreffenden o-Stämme notwendiger
weise angenommen werden muß und bei den anderen mit éiner 
Ausnahme ohne Schwierigkeit angenommen worden kann. Diese 
Ausnahme ist p vude 'die Schwiegertochter’ .

Olmo sich auf die Einzelheiten des Problems einzulassen, 
erklärte dagegen Jacobi Compos. und Nohens. 121 den Zustand 
der klassischen Sprachen für ursprünglicher als den aller 
Schwestersprachen. Er sagt: "Ursprünglich werden unter den 
o-Stämmen ebensowohl Namen weiblicher Weson gewesen sein, 
wie solcho männlicher und sächlicher. Eine Spur dieses für dio 
Urzeit vorausgesetzten Zustandes scheint das Griechische und 
Latein, namentlich ersteres, in dem Bestehen epicöner o-Stämme

1) Daß solche Feminina auch dem Oskisch-Umbrisclien nicht fremd 
waren, zeigt osk. e idü is M am erttiais 'idibus Martiis’ . Vgl. v. Planta Osk.- 
umbr, Gramm. 2, 407.

2) Kretschmer Einleit, in die Gesch. d. griech. Spr. 158 f. stimmt
wenigstens insoweit bei, als er leugnet, daß feminine o-Stämme, wie sie
in den klassischen Sprachen vorliegen, von den anderen idg. Sprachen in
vorhistorischer Zeit eingebiißt worden seien.
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316 K. Brugm ann,

wie ö, r) 0£Öc; 6, f] i'mroc bewahrt zu haben, was weiter zur Ver
leihung des grammatischen weiblichen Geschlechts auch an andere 
o-Stämme führen konnte” . Da Jacobi für seine Anschauung 
positive Beweise nicht bringt, auch nichts anführt, was die 
gegenteilige Ansicht zu erschüttern geeignet wäre, so ist kein 
Grund, hei der Ansicht dieses Gelehrten liier weiter zu verweilen.

Ferner hat sich gegen meine Hypothese Streitberg erklärt 
IF. Anz. 3,179, indem er sich darauf beruft, daß die fern. Wurzel
nomina *näus ‘navis’ , *uöqVs ‘ vox’ u. a. ursprünglich o-Stämme 
gewesen seien, *näüs aus *nduos usw. Ich bestreite diese Deutung 
solcher Wurzel Wörter durchaus nicht. Nur leugne ich auch jetzt 
wieder (vgl. Kurze vergl. Gr. 356), daß sie für unsere Frage ins 
Gewicht fällt. Es ist mir immer nur auf Ermittlung dessen an
gekommen, was in dem für uns nächsterreichbaren Urindo- 
germanischen gegolten hat. Wie es mit den Nominalgenera in 
jenen grauen voruridg. Zeiten gestanden hat, in die uns Streit
bergs Hypothese zurückführt, kann niemand wissen, und es wird 
nach meinem Dafürhalten nicht wahrscheinlich gemacht werden 
können, daß schon damals, als noch *nduos für *näus gesprochen 
wurde, sich mit ihm adjoktivische Attribute in femininer Form 
nach Art von KotXij vauc, navis longa verbunden haben. Nur 
wenn dies durch sich selbst glaubhaft gemacht werden könnte, 
wäre man berechtigt, darin eine Stütze für die Annahme zu 
sehen, daß die Verbindungen wio n cpnYoc, qpriyöc gaKpa, hacc 
fagus, fagus alta, einmal allen idg. Sgrachen angehört haben.

Weiter meint Pedersen BB. 19, 296, da von den beiden 
Stammgestaltungen ahd. bueihha aisl. Lok F. und griech. tpiyrdc 
lat. fägus die letztere (*bhägo-) als die urindogermanische zu gelten 
habe, zeige buohha als weibliche ä-Formation, daß das weibliche 
Genus von cpryföc fägus aus uridg. Zeit stamme (vgl. hierzu Meillet 
Möm. de la soc. de lingu. 13, 211). Aber wenn der Annahme 
nichts im Wege steht, daß eine Anzahl von Baum- und über
haupt Gewächshamen, die ursprünglich maskulinisch waren, in 
den klassischen Sprachen im Anschluß an ältere weibliche Ge
wächsbenennungen selbst femininisch goworden sind, so muß es 
auch erlaubt sein, anzunehmen, daß im Germanischen *sä bhagä 
aus *so bhägos geworden ist durch Anlehnung an fern. Baum
namen wie ahd. linta, tanna, fiohta, vor aha, elira erila, aspa, wlda, 
salaha, iua. Vgl. dazu die Feminina ahd. birihha ‘Birke’, aksl. 
breza gegenüber den maskulinischen lit. berzas, ai. bhürja-s.

Brought to you by | University of Texas at El Paso
Authenticated

Download Date | 10/20/18 5:26 PM
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Ernstlich gefährdet dagegen scheint unser Standpunkt durch 
das oben erwähnte f) vede, über dessen uridg. Form Pedersen 
a. a. 0. und KZ. 38, 228 f. ausführlich gehandelt hat. Pedersen 
sagt, die drei verschiedenen Deklinationsweisen, als o-Stamm 
griech. vuóc, arm. nu, Gen. nvoy, als w-Stamm lat. nurus und als 
ä-Stamm ai. snu$d, ags. snoru, aksl. smelici, seien nur daun ver
ständlich, wenn man von *snusu-s als der urindogermanischen 
Form ausgehe. Nachdem ich Gr. Gr. 3 367 Fufin. 1 trotzdem noch 
mit uridg. *snusä geglaubt hatte auskommen zu können, habe 
ich in der Kurzen vergi. Gr. a. a. 0. uridg. *snnsó-s als einzige 
uridg. Form des Wortes bedingungsweise zugestanden, und heute 
erkenne ich diese Grundform als einzige rund an. Dieser An
satz Pedersens hat auch den Beifall von Streitberg a. a. 0., 
Hübschmann Armen. Gramm. 1, 479, Uhlenbeck Et. Wtb. der 
ai. Spr. 349, Meillot Móni. 13, 211, Études sur l’étymologie etc. 
246 und Walde Lat. et. Wtb. 424 gefunden.

Wenn aber nun Pedersen, Streitberg und Meillet meinen, 
durch dieses uridg. *snusó-s 'Schwiegertochter’ sei bewiesen, daß 
die idg. Ursprache feminine o-Stämmo besessen habe, und daß 
der Gebrauch von griech. Gedc, (privée u. dgl. und lat. lupus, fägus 
u. dgl. als Feminina, d. h. ihre Verbindung mit attributiven Ad- 
jektiva in femininer Gestalt, aus urindogormanischer Zeit stamme, 
so muß ich dem jetzt noch ebenso entschieden widersprechen, 
wie an der genannten Stolle der Kurzen vergi. Gr. Zur Be
gründung dieses Widerspruchs habe ich dort gesagt: "Solito dio 
uridg. Form wirklich *snusos gewesen sein, so müßte man doch 
erst die im Ganzen auffallende formautische Konstitution dieses 
Wortes erklärt haben, oho man der uridg. Zeit f. o-Stämmo zu
schreiben dürfte. Es könnte ja z. B., wie auch Pedersen meint, 
darin der Gen. eines Wortes *snu- 'Sohn’ stecken (*snu-so, vgl. 
§ 462, 1, b), zu dem ein Wort wie *ßvenä 'Weib’ hinzugofügt 
oder hinzugedacht war.”

Von der Vermutung Pedersens, daß dieses *snu- aus *sümi- 
(=  ai. siïmi-S usw. 'Sohn’ ) entstanden sei. muß freilich abgesehen 
werden. Denn die Annahme eines rein lautlichen Schwundes 
des ü der ersten Silbe ist durch nichts zu rechtfertigen.

Warum aber soll *snusó-s, ohe es ‘Schwiegertochter’ be
deutete, nicht wirklich maskulinjsch gewesen sein in der Art, 
wie wir z. B. der dienstbote, der engel, der künde, der Zwilling, 
der liebling, obwohl sie Maskulina sind, uns nicht scheuen von
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Personen weiblichen Geschlechts zu gebrauchen (Grimm D. Gr.1 2 
3, 311. 4, 313 f. 333 ff.), oder wie der Inder mit dem Mask. 
bdndhu-ä ('verwandtschaftliche Verbindung, Verwandtschaft) nicht 
bloß männliche, sondern auch weibliche Verwandte bezeichnet 
(bdndhu-ä für 'Gattin’ Meghad. 6)? Dann wäre der Übergang 
z. B. von *tuös snusös zu (q) cf) vuoc von gleicher Art gewesen 
wie der in nhd. Mundarten begegnende Wandel von der milndel 
in die milndel 'weiblicher Schutzbefohlener’ (meine mündel ist 
volljährig geworden), ferner von das, ein fräulein zu die, eine 
fräulein >), das Mariechen zu die Mariechen, von lat. *venus N. =  ai. 
vdnas N. 'Reiz, Wonne, Lust’ zum Fern. Venus, von franz. (dial.) 
mm enfant zu une enfant (la belle enfant) u. dgl., vgl. auch die 
Maskulinisierung in Fällen wie der reicht =  got. ivaihts F. 'Sache, 
Wesen’ 2), der zwerg =  mhd. dar, twerc, mhd. ich armer Dietmäres 
leint, lat. flämen, ursprünglich wohl als Neutrum 'Priesterschaft’ , 
ille senium (illum senium Tor. Eun. 302), got. gup meins '0ee gou’ . 
Anderseits mit *tua snusd für *tuös snusös hätte man, wio in un
zähligen ähnlichen Fällen, die Konsequenz des Bedeutungsvor
gangs, der völligen Einschränkung des Gebrauchs des Wortes 
auf die Schwiegertochter, auch für die äußere Form des Sub- 
stantivums selbst gezogen.

Es käme somit nur noch darauf an, für * snusös eine Grund
bedeutung nachzuweisen, die es uns als ursprüngliches Mas
kulinum verständlich machte.

Daß man, weil man es mit einem bereits u rin d ogerm a n i- 
schen  Yerwandtschaftswort zu tun habe, von vornherein auf jede 
Ursprungserklärung verzichten müsse, wie Bartholomae bei Ge
legenheit seiner Besprechung von vuöc nurus snu$ä Stud. 2, 31 
meint, ist zu pessimistisch gedacht. Sind doch neben anderen, 
etymologisch allerdings völlig dunkeln uridg. Wörtern dieser 
Begriffsklasse wenigstens ai. pdti-ä griech. iröctc (Fein, pdtni

1) In meiner Heimat Wiesbaden war in meiner Jugendzeit das fräu
lein dem Volksmund durchaus fremd; das Wort wurde in jeder Beziehung 
nur als Femininum behandelt. (Ob das auch jetzt noch so ist, weiß ich 
nicht.) Ich erwähne dies, weil Michels Zum Wechsel des Nominalgeschlechts 
im Deutschen (Straßb. 1889) S. 39 f. die fräulein zu dem nur okkasionellen 
Geschlechtswandel rechnet und zuftigt, er kenne keinen sicheren Fall, wo 
ein solcher Wechsel im Germanischen durchgedrungen wäre.

2) Zu dem neutralen Genus dieses Wortes im Ahd. und Mhd. siehe 
Michels’ in der letzten Fußnote genannte Schrift S. 44
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griech. ttötvi«) und ai. vidhävä ir. fedb got. widuwö aksl. vidovct 
ilirer Herkunft und Grundbedeutung nach nichts weniger als 
undurchsichtig.

Eine, wie mir scheint, ganz unbedenkliche etymologische 
Deutung von ai. snugä griech. vuöc usw. hat neuerdings Wiede- 
mann gegeben BB. 27, 211 f., indem er für das Wort von dem 
Begriff der verwandtschaftlichen V erb in du n g  ausgeht und es 
an die Sippe von ai. sndvan- 'Band, Sehne’ anschließt. Wiede
mann läßt sich auf die Stammbildung und die uridg. Flexion 
des Wortes nicht ein, und da es uns gerade auf diese ankommt 
und überdies die neue Ursprungserklärung sich noch vollkom
mener begründen läßt als es von Wiedemann geschehen ist —  
dieser kommt auf snu$d und seinen Ursprung nur beiläufig zu 
sprechen — , so muß ich mich hier etwas näher mit der Ent
wicklungsgeschichte des Wortes befassen.')

Dafür, daß zur Bezeichnung von Heiratsverwandtschaft 
auch sonst Wörter mit dem Begriff des Bindens, der Verbindung 
dienen, gibt Wiedemann eine Anzahl von Beispielen, von denen 
man den größten Teil als zutreffend wird gelten lassen müssen: 
ai. jä m i-v Verwandt, angehörig’ , nachved. jäm i-S  und järnä 
'Schwiegertochter’, griech. yaußpöc 'Schwiegersohn’, zu lat. ge- 

minus (vgl. Walde Lat. et. Wtb. 2G1. 263); griech. irevGepöc 'Vater 
der Ehefrau’ , z u -rreicpa 'Tau, Seil’ , ai. bdndhu-s 'Verwandtschaft; 
Verwandter’ badhnd-ti bandha-ti 'er bindet, verbindet’ , got. Lindau 
'binden’, lit. bendras 'Genosse, Teilhaber’ ; nhd. gatte ‘Ehemann’ 
=  mhd. gute 'Genosse’, zu ahd. gatön 'sich passend vereinigen’, 
got. gadiliggs ahd. gatuling 'Verwandter’, ai. gadh- 'klammernd 
verbinden’ ; ai. sgäld-s aksl. S u n  'Bruder der Frau’ , zu ai. sgüman- 
'Band, Riemen’ ; lit. taigönas 'Bruder der Frau’ , zu lat. ligäre, 
mndd. lik 'Band’. Ich füge noch ein paar Namen für eheliche 
Verbindung hinzu: griech. cuZärfoc cuZmE, lat. conjux\ griech. 
£uvdopoc, zu deipuj 'ich verkopple, verknüpfe’ (vgl. Solmsen Unt. 
zur griech. Laut- u. Vorsl. 290 ff.); ir. cele 'Gatte’ und 'Gattin’ , 
älter 'Gefährte, Genosse’ ; alb. sok' 'Ehemann’ Sok'e 'Ehefrau’ , 
älter 'Gefährte’ , 'Gefährtin’, entlehnt aus lat. socius, socia, deren 1

1) Dieser Aufsatz war im ersten Entwurf vollendet und gab die 
etymologische Erklärung von *snusö-s, die ich liier vertrete, als neu, als 
ich erst gewahr wurde, daß die Zusammenstellung von *snnsö-s mit ai. 
sndvan- usw. schon von Wiedemann gemacht worden ist. Dieses Zusammen
treffen bestärkt mich in der Hoffnung, daß ich das Hauptziel, das sich, 
dieser Aufsatz gesteckt hat, nicht verfehlt habe.
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Sinn auch in ihrem Heimatland in dieser Richtung spezialisiert 
wurde (Delbrück Verwandtschaftsn. 428).

Mit *snusd-s sind außer dem schon genannten ai. sndvan- 
'Baud, Sehne, Schnur’ zusammenzustellen: ai. a-snävird-s ‘ ohne 
Sehnen, ohne Bänder’, av. snävar3 'Sehne, Schnur’ snäuya- 'aus 
einer Sehne gefertigt’, griech. veupov veupa 'Sehne’ (Grundr. 2 2, 
1, 157. ICO), ahd. senatva 'Sehne’ , aisl. smla 'zusammendrehen, 
zwirnen’ snugga 'schielend spähen’, aksl. snujq snovati 'anzetteln’ 
mit der auf ein *snyti woisonden Iterativform osnyvati. Man darf 
für dieso Wörter eine gemeinsame Basis *seneu- *senöu- ansetzen 
(vgl. Hirt Ablaut 113). Nahe verwandt sind auch noch lat. nervös 
'Sohne, Muskel’ , got. snörjö F. 'Flechtwerk, Korb’ , ahd. snnor 
'Schnur, Band, Seil’ (s. Walde a. a. 0. 412) sowie wahrscheinlich 
lat. nübo 'ich heirate’ (cönübium aus *co-snübiom), aksl. nslov. 
snubiti 'um ein Mädchen werben’ öecli. snoubiti ‘ freien, ver
loben’ . Diese ¿/¿-Erweiterung') ist für uus von besonderem 
Interesse, weil sie ebenfalls dem Sinn der Herstellung eines 
verwandtschaftlichen Bandes dient.

Was endlich das stammbildende Formans -so- von *snnsö-s 
betrifft, so stellt sich diese Bildung an die Seite der in meinem 
Grundr. 2 2, 1, 538ff. aufgeführton Substantiva wie ai. utsa-s'Quelle, 
Brunnen’, ir. oso- 'Wasser’ in os-bretha 'Wasserurteilssprüche’ , zu 
griech. üboc N.; griech. xguoc 'Hirtenstab’, aus *xcuco-c, ahd. ger 
aisl. geirr ‘Wurfspeer’, zu ai. hinö-ti 'er setzt in Bewegung, 
schleudert’ ; av. srao&a- M. ‘Gehör, Gehorsam’, aksl. sluchi 'das 
Hören, Gehör’, zu ai. srdvas- aksl. slovo N.; ai. vatsd-s 'Jährling, 
Kalb, Rind’, zu griech. exoc N.; ai. drapsd-s 'dicker großer Tropfen’, 
zu griech. Tctpqpoc N .; av. daxäa- M. 'Brand’, zu ai. ddha-ti\ 
ai. sir$d-m 'Kopf’ zu siras- griech. Kepac N .; av. vaxsa-m 'Wort, 
Geheiß’ , zu vacali- N.; lat. e-lixnm, zu liquor; got. -lnIs ahd. liüs 
N. 'Haus’, zu griech. keuGoc N.; got. ahs, Gen. ahsis, N. 'Ähre’, 
zu lat. acus -eris.

Hiernach verhält sich *snusö-s zu ai. snävan- und zu av. snävar9 
griech. veupov, wie ai. titsa-s zu uddn- umbr. une (aus *udn-e 
Abi.) got. watö -ins aisl. vatn lit. vandu -ens und zu griech. üöiup 
uöpoc umbr. utur ahd. waggar. 1

1) Dieselbe Erweiterung bei einer Wurzel von ähnlicher Bedeutung: 
ai. ubhnd-ti (mit dpa und prd) 'er bindet, fesselt’ ürna-vdbhi-$ ('Wollen
weber’) ’Spinne’ , griech. ucpcdvui 'ich webe’, ahd. weban 'weben’ zu ai. d- 
tum 'weben’, lit. du-diu 'ich webe’ usw. Andere solche Wi-Erweiterungon 
s. bei Persson Stud. zur Lehre von der Wurzeierweit. usw. 54 ff.
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Die Grundbedeutung des Maskulinums *snus6-s war somit 
'Verbindung, Verknüpfung’, näher alsdann 'verwandtschaftliche 
Verbindung, Verwandtschaftsband’ . Für eine verwandte Person 
und speziell von den Eltern eines Sohnes für die in ihr Haus 
eingetretene Schwiegertochter gebraucht, blieb das Wort zunächst 
noch masculini generis, d. h. nahm adjektivische Attribute in 
maskulinischer Gestalt zu sich.

Nun mag auf dem ganzen uridg. Sprachgebiet öfters auch 
schon vorgekommen sein, daß man ein Pronomen in irgend
welchem syntaktischen Zusammenhang ,sowie sonst adjektivische 
Nomina als Apposition oder als Prädikat in femininer Gestaltung 
auf das von der Schwiegertochter gebrauchte *snusds bezog nach 
der Weise der sogenannten Sinneskonstruktionen wie nhd. mein 
miindel d ie  ist zehn jalire alt \ die ankunft eines frauenzimmers, d ie  
hier einziehen sollte, mhd. dö sprach das ander mermp, d iu  hi es 
Sigelint (Erdmann-Mensing Grundz. der deutsch. Syntax 2, 3 ff.), 
Horn. A 690 ¿\0uuv ydp p’ ¿icdicwce ßip 'Hpaidrieir], E 638 a\X’ 
ofov Tivä cpaci ßipv 'Hpai<\r|eir)v eppevcu, kleinruss. vaS knazySce 
(Neutr.) merzenyj (Mask.) 'euer Bräutigam ist abscheulich’. Solche 
okkasionelle Inkongruenzen, wie diese, kommen in allen Sprachen 
vor und waren wohl auch der idg. Urzeit geläufig, sie bedeuten 
aber noch keinen dauernden Genuswechsel für das betreffende 
Substantivum selbst. Dieser gehört bei *snuso-s erst e in z e l -  
d ia le k t is c h e r  Weiterentwicklung der Sprache an. Einzel
dialektisch war sowohl dio mit dem Übergang von dein miindel 
zu deine miindel, dieses fräulein zu diese fräulein zu vergleichende 
Femininisierung des attributiven adjektivischen Zusatzes mit Bei
behaltung der o-Deklination des Substantivums selbst, als auch 
der Wandel von *tuo-s snusö-s zu *tud snusd, der sich z. B. damit 
vergleicht, daß man im Altindischen von etdd vptrd-m, das zu
nächst 'diese Bedrängung’, dann aber 'dieser Bedränger’ be
deutete, in der letzteren Verwendung zu e$d vrtrd-s übergegangen 
ist (Grundr. 2 2, 1, 611); so wenig zwischen diesen beiden ai. Aus
drucksweisen als Übergangsstufe ein *e$ä vptrdm (mit adjekti
vischem eää) gelegen hat, so wenig ist man berechtigt, das *tuä 
snusds ctj vuoc des Griechischen als eine Vorstufe des *tud snusd 
des Indischen usw. anzusetzeu. Dabei ist es für die Frage, auf 
die es uns hier ankommt, gleichmütig, ob man jede von den 
beiden Weiterentwicklungen *tud snusds und *tud snusd in den
jenigen einzelnen idg. Sprachzvveigen, für deren speziellere Ur-
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einhcit man sie vorauszusetzen hat, ohne Abhängigkeit des einen 
Sprachzweigs von dem andern geschehen sein läßt, oder ob man 
oinen historischen Zusammenhang der Entwicklung in der Weise 
annimmt, daß sich die eine von beiden Neuerungen schon in 
einem gewissen Dialektgebiet der idg. Ursprache, die andere 
aber in einem anderen Dialektgebiet dieser Ursprache eingestellt 
hat. Man hat oft das Zusammengehen des Griechischen und des 
Lateinischen in dem Typus *sd bhägös für 'sehr bedeutsam’ er
klärt, und hier wie bei *tud snusds mag die Neuerung also in einem 
historischen Zusammenhang erfolgt sein. Dann ist *fud snusös 
vielleicht der orste Fall gewesen, in dem sich in dem betreffenden 
Dialekt der idg. Ursprache feminine Adjektivform in attributiver 
Verbindung mit einem Substantivum auf -o-s dauernd festgesetzt 
hat. Wozu noch zu bemerken ist, daß lat. nurus als «-Stamm 
aus *nuros hervorgegangen ist, eine Änderung, wie sie in dieser 
Sprache gerade bei femininen o-Stämmen auch sonst vorliegt, 
bei domus, vannus, colus, fägus. nnru- wurde wohl hauptsächlich 
durch den «-Stamm socru- hervorgerufen, wie ja auch die volks- 
lateinischo Nebenform nora als durch socra, die Nebenform von 
socrus, erzougt betrachtet wird..

Etymologische Deutungen von Wörtern, die so alt und 
schon so frühe innerhalb ihror Wurzelverwandtschaft auf sich 
selbst gestellt gewesen sind wie unser Wort für die Schwieger
tochter, bleiben immer nur Möglichkeiten und Hypothesen, und 
so möchte ich die vorgetrageno Geschichte der Wörter snuM, 
nu, vuoc usw. nicht für sicherer ausgeben als sie ist. So viel 
aber dürfte unter allen Umständen klar sein: wer behauptet, 
den griechischen und altitalischen femininen Substantiven auf 
-o-s sei auch schon in uridg. Zeit allgemein das adjektivische 
Attribut in femininer Form beigegeben gewesen und die sämt
lichen anderen idg. Sprachzweige hätten diese Vorbindungsweise 
in vorhistorischen Zeiten einmal ebenfalls besessen, der ist nur 
dann berechtigt als Beweismittel hierfür unser *snusd-s zu be
nutzen, wenn er nachweison kann, daß das Wort von B eginn  
an ein Lebewesen weiblichen Geschlechts bedeutet hat. Sonst 
hängt er ein Zentnergewicht an einen Zwirnsfaden.

Leipzig. K. Brugm ann.
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